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Gorier-HF-Spulensatze 

Mit der Erhndung des verlustarmen 
Hochftequenzeiscns, das die Bezeich- 
nung ,?Ferrocartcc erhielt, wurde fur 
den Empfangerbau ein neuer Zeitab- 
schnitt eingeleitet. Der neue Baustoff 
ermoglichte, die Vcrluste sehr stark 
herabzudriicken und dieLeistung wie 
auch die Trennscharfe der Rundfunk- 
empfanger erheblich zu steigern. 

ErfahrungsgemaB steht die breite 
Geffentlidikeit und 2 um Teil auch die 
Fachwelt den meisten Neuerungen, da 
sie derenVorziige nicht gleich erkennt, 
ablchncnd gegeniiber. Man darf auch 
nicht vergessen* daB vielenErfrndungen 
anfangs Mangel anhaften, die erst im 
Laufc der jahre ausgemerzt werden 
und die voile Entfaltung der neuen 
Idee gestattem 

Als die Erfindung des Hoehfre- 
quenzeisens „Ferrocartcc gemacht 
wurde, war uns die Bedeutung, die 
dasselbc fur die Hochfrequenztechmk 
haben wurde, sofort klar« Wir sicher- 
ten uns deshalb das alleinigc Amven- 
dungsrecht des neuen Baustoffcs fur 
Deutschland und entwickelten die 
ersten HF-Spulensatze mit Eisenkern. 
Obwohl diese Spulensatze mit ,,Fer¬ 
rocart — heute ist die Entwick- 
lung fiber ,,B£C bereits beim „Ferro- 
cart C" angeiangt — ausgeriistet 
waren, warden den Luftspulcn gegen- 
liber ganz beachtliche Vortelle er- 
zielt. Um den neuen Baustoff einzu- 
fuhren und der Allgemeinhcit naher 
zu bringen, wurde fur Ferrocart und 
unsere HF-Spulensatze mit Eisenkern 
von uns eine grofizugige Propaganda 
aufgezogen. Der Name Gorier, der 
dem Bastler als Burge fur Qualitats- 
arbeit gilt, uberwandf das anfangliche 
Widcrstreben, die neuen Bauteile auf- 
zunehmen und der Siegeszug der 
E i senker n s p ule beg an n* 

Bis vor kurzem waren wir die ein- 
zige Firma, die ihre Spulen mit Fer- 
roeartkern ausrustete, und es war 

deshalb ganz naturiich, daB die Be-' 
zeichnung ,, Ferrocart” und der Name 
„Gorler“ miteinander verquickt wur¬ 
de m Wer von Ferrocart-Spulen sprach, 
meinte Gorier-Bauteile und wer von 
Gorier - Spulensatzen redete, wuBte, 
daB dieselbcn mit Ferro car tkernen 
versehen sind. 

Die iibrige Industrie konntc naturhch 
an den Erfolgcn unserer Spulensatze 
nicht vorubergehem So brachten, nach- 
dem unserc Pionierarbeit die ungeheure^Jl 
Bedeutung des Eisenkernes erwiesen 
hatte, die verschiedensten Firmen ihr 
eigenes Eisenkernmaterial heraus. 

Die Verwendung von Eisenkernen 
bei HF-Spulen wird heute immer all- 
gemciner und das Hochfrequenzeisen 
„ Ferrocart'c wird jetzt auch an and ere 
Firmen geliefcrt. Das bedeutet, daB 
die Vcrquickung der Bezeichnung 
„FerrocartC£ und des Namens „GorIerf' 
nicht mehr in voilem Umfange besteht. 
Ferrocart-Spulen werden also von nun 
ab nicht mehr ausschlicBlich Gdrlcr- 
Erzeugnisse seim 

Es darf jedoch nicht angenommen 
werden, daB unsere Spulensatze si eh 
nun gegenliber denenanderer Fabrikatc 
nicht mehr unterschcidem Wenn man 
bedenkt,daB nicht der Eisenkern allein 
die Giite der Spulen bestimmt, son- 
dem daB die Kcrnform, die Unter- 
teilung des Spulcnkdrpers, die Art ^ 
der Wicklung usw. fiir den Erfolg 
ausschlaggebend siod, so wird es auch 
in Zukunft rechtspixrbare Untcrschiede 
in der Giite der Eisenkernspulen der 
einzelnen Firmen geben. Da wir als 
die ersten Eisenkernspulen auf den 
Markt brachten, besitzen wir um- 
fassende Erfahrungen. DaB wir nicht 
auf unseren Lorbceren auszuruhen ge- 
denkerg wird schon die nachste Zu¬ 
kunft zeigen. — Nicht „Fcrmcart- 
spulen£fi, sondern „Gorier-Spulen“ mit 
Ferrocart werden die Hochstleistungs- 
spulensatze des Jahres 193 5 heiBcm 
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Gdrler-ZweiKr eis - Dr eir iihren - Empfan^er 
mit Ferrocart-Spulen F 40, F 43 und F 44 

Um auch denjenigen unsercr Basteb 
freunde gerecht zu werden, die gem 
mit billigcren Ferro cart ~ Spulensa-tzen 
ein leistungsfahiges Gerat aufbaucn 
mochten, veroffentlichen wir heutc 
einen Zweikreiser mit F 43 und F 44, 
der sowohl im Aufbau wie Lcistung 
wekgehend dem Zweik reiser nach Bau¬ 
plan 5 9 entspticht.Wir mochten jedoch 
nieht versaumeh, darauf aufmerksam 
zu machen, daB dieses Gerat hinsicht- 
lich des Aufbaues undderVerdrahtung 
wesentlich groBere Sorgfalt erfordert 
um einwandfrei zu arbeitcn, da ja 
infolge der Verbindungsleitungen von 

den Spulen zu den bei F 43 und F 44 
fehlenden Umschaltcrn die Vorbcdin- 
gungen fur wilde Kopplungen in viel 
starkerem MaBe gegeben sind, als bei 
Bauplan 59. Auch kann im Rahmen 
dicser kurzen Bespreehung kein Ver- 
drahtungsplan gegeben werden, so daB 
also hier groBere Anforderungen an 

das Konnen und selbstandige Arbeiten 
des Basders gestellt werden* 

Die hicr gegebene Beschreibung ist 
als Erganzung zu Bauplan Nr 59 ge- 
dacht, weshalb die Bcschaffung dieses 
Planes und genaues Studium del: dort 
gegebenen Anweisung anzuraten ist. 

ist, entspricht die Schaltung mit Aus- 
nahme der Spulensatze und des Riick- 
kopplungszweiges vollstandig der des 
Bauplanes 59. Deshalb ist auch wieder 
die in diesem Bauplan gegebene Stiick- 
iiste gultig. Sie ist lediglich wie folgt 
zu erganzen: 

Anstelle der Transformer F 70, F 71 
werden die Spulensatze F 40 + F 43 

fallt weg* Desgleichen der Gram- 
mophon - Umschalter F 7, sowie der 
DifferentiahDrehkondensator C 3, An 
seine Stelle tritt ein Drehkondensator 
von 500 cm (F 1)* Weiterhin fallen 
noch weg die Kondensatoren C 5, C 7 
und der Widerstand R 12. Die Um- 
schaltung der Spulensatze wird zweek™ 
maBigerweise durch einen Nocken- 
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schalter, bei dem man entweder die An- 
ordnung der Nocken beliebig andern 
oder den man sich iiberhaupt aus 
Einzelteilen zusammens teilen kann/vor- 
genommen, da man auf diese Weisc 
sehr einfach eine Kombination von 
Net#-jWellen- und Grammophonschai- 
tet erhalt. Jedoch 1st natiirlich auch die 
Ver wen dung anderer Schalter moglich. 

Die Anordnung der Einzelteile ent~ 
spricht vollstandig der dcs Baup lanes 5 9. 
Anstelle des Transformers F 70 wird 
F43 in eincr Abschirmhaube F 50 und 
anstelle von F71 F44 in einer gleiehen 
Haube montiert. Der Platz von F 7 
bleibt frei. Die Vorsatzspuie F40 wird 
unter dem Chassis unterhalb von F43 
und zwar moglichst in der Nahe dieses 

Spulensatzes angebracht. Der General-J 
schalter findet ebenfalls unter dem 
Chassis und zwar unterhalb derSpulen- 
satze seinen Platz, 

Die Verdrahtung bleibt im groBen 
und ganzen dieselbe wie im Bauplan, 
Jedoch ist nunmehr no tig, auBer den 
dort bereits abgeschirmt eingezeich- 
neten Leitungen auch noch die von 
den Spulensatzen zum Umschalter 
fiihrenden Leitungen, soweit sie Hoch- 
frequenz fiihren, in Sincpert abziw 
s chi rmen. 

Bei Beachtung der hier gegebenen I 
Flinweise und der Anordnungen des 
Bauplanes diirfte es unschwer moglich 
sein, auf diese Weise ein leistungs- 
fahiges Gerat zu crhalten. 

Fernsehempf ung! 

Die Fortschritte, die auf dem Gebietc 
des Fernsehens in den letzten Jahren 
gemacht worden sind, werden diesen 
oder jenen Bastler vetanlassen, denVer- 
such zu unternehmen, ein Fernsehgerat 
selbst zu bauen, Hierbei wird dem 
technisch wissenschaftlich geschulten 
Bastler das kiirzlich erschienene Buch 
,,Fernschempfang<£ von Manfred v.Ar- 

denne auBerst wett voile Aufklarung und 

Anteguog geben, Wir mochten jedoch 
darauf hinweisen, daB der Bau eincs 
Fernsehempfangers heute noch mit 
manchen Schwierigkeiten verknupft ist 
und ein ziemliches Wissen voraussetzt. 

Die im vorgenannten Buche bezeich- 
tieten Gorlerteile sind bereits jetzt vom 
Lager oder in kiirzester Frist Heferbar. 
Nachstehend eine Zusammenstellung 
derselben; 

RM. 

l 8.00 
60,00 
65.00 
7.80 
3,60 

40*00 
3 5-oc 
22*50 

3.00 
*00 

3*9° 
18*30 
29*40 

16*20 
9.00 

x 1,40 

Bildablenkspulen furmagnetischeAblenkung 2x10 oooWdg. Nr, 1994 
Netztransformator fur Betriebsspannungen der Fernsehrohre Nr, 9028 
Netztransformator fur doppeltes Kippgeriit ... Nr. 20065 
Glattungsdrossel ,,..... Q * b 
Glattungsdrossel ........ £> 2o B 

Ferrocart-Uebertragcr zum Vollweg-Zwischenfrequenz- 
Gleichrichter ..’..... . U 1059 

Kapazitatsarmer Heiztransformator ... Nr, 20057 
Netztransformator zum Bildempfanger ... N 61 13 
HF-Speziaidrossel 0,3 mH; 2600 Q zum Bildempfanger. +, Nr. 10560 
HF-Spezialdrossel 0*3 mH; 1200 Q zum Bildempfanger,., Nr. 10570 
NF-Drossel zum Bildempfanger , t >.... ... D 10 B 
Glattungsdrossel zum Bildempfanger ... D 8 B 

Netztransformator zum Zwischenfrequenz-Endverstarker... Nc 38 B 
Netztransformator zum Ultrakurzwellen-Tonempfanger ... N 20 B 
Ausgangslibertrager zum Ultrakurzwellen-Tonempfanger... V 70 
Glattungsdrossel..... ' j g 
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20 Watt B-Verstarker fur RundfunK- 
Mikrophon* und Sdiallplatten-Uebertragung 

Bisher warden, um groBe Spreeh- 
leistungen im Ausgang von Verstarkern 
zu haben, Kraftcndstufen benutzt. Erst 
mit diesen war es moglich, die notige 
Leistung zucrhaIten,umgrdBcreRaume 
und Platze mit Hilfe von GroB-Laut- 
sprechern vollkommen besprechen zu 
konnen.Die Ktaftendstufe selbst wurde 
von Vorverstarkern mit einer Sprech- 
leistung von 1,5 bis 5 Watt gesteuert. 
Bs laBt sich wohl cinsehen, daB die 
AnschafFung und Untcrhaltung soldier 
Verstarkungsanordnungen mit einem 
ziemlichen Aufwand an Mitteln ver- 
bunden ist. Um die Kosten fur den 
Aufbau herabzusetzen und den Betrieb 
wirtscbaftlicher 211 gestalten, hat man 
im Verstarkerbau neue Wege be- 

schritten, die zur Entwicklung des 
B -Verstarkers gefuhrt haben. 

Es darf nun nicht angenommen 
werden, daB der B-Verstarker sich fur 
kleine Leistungen gleich gut eignen 
wiirde, wie fiir gr 6B ere, Es sei aus- 
driieklich darauf hingewiesen, zur Be- 
sprechung kleinererRaume kommtnach 
wie vor der A-Vers tarker in Frage, da 
hier beim B-Verstarker der Klirrfaktor 
cine nicht tragbare GroBe annimmt, 

Um die Vorteile des B-Verstarkers 
kennzeichnen zu kbnnen, sci hier kurz 
die Arbeitsweise des A-Verstarkers 
gestrdft. Im A-Verstarker werden stets 
in einer Rohre beide Halbwcllen vet- 
starkt. UmVerzerrungen zu vermeiden, 
muB man zwangslaufig den Arbeits- 
punkt in den gradlinigen Tell der 
Charakteristik verlegen. Durch die Wahl 
des Arbeitspunktes liegen Anodcnruhe- 
strom und Aussteuerbereich fest, so daB 
dieVerstarkungsmoglichkeit durch die 
R 6hr ene igen schafte n (A no d e nb elas t - 
barkeit) selbst begrenzt ist, Fur hohe 
Verstarkungsgrade sind daher stets 
Rohren mit rclativ hohem Strom- 
verbrauch zu verwenden. 

Einen wesentlichen Vorteil in Bezug 
auf Wirtschaftlichkeit und Preisgestal- 
tung brachte sebon die Verwendung 
der Gegentaktstufen mit sich. Es ist 
jedoch zu betonen, daB auch hier der 
mittlere Anodenstrom, solange derVer- 
starker nicht ubersteuert wira, konstant 
ist. Auch hier flicBt tm unbesprochenen 
Zu stand ein Ruhestrom. Im Gegensatz 
zu dieser Art vonVerstarkung schwankt 
derAnodenstrom bei dcrB-Verstarkung 
mit der GroBe des A no denwe chs eh 
stromas. Im unbesprochenen Zustand 
besteht demnach keinerlei Verbrauch 
an Anodenstrom. Dies bedeutet aber 
eine weit bessere Ausnutzung der zur 
Verwendung gelangenden Rohren, so 
daB fur eine vorgegebenc Ausgangs- 
leistung kleinere Rohren verwendet 
werden konnen oder bei Benutzung 
derselben Rohre in B-Schaltung sich 
die fiinffache Leistung ergibt, die man 
in A-Schaltung crhalten wiirde. Daraus 
laBt sich ersehen, daB der Strom- 
verbrauch dieses neuen Verstarkers 
weitaus geringer ist (etwa */3) als der- 
jenige des A-Verstarkers in gleicher 
A u s gangs lei s tun g. 

Da dieAnodenbelastbar keit dcrRohre, 

die in der A-Schaltung die Wechsel- 
strom lei stung begrenzt, bei Verwen- 
dung der Rohren in B-Schaltung kaum 
errcicht wird, so kann man aus diesen 
Rohren einen sehr groBen Anoden- 
spitzenstrom entnehmen. Dies laBt sich 
schaltungstechnisch durch Steuerung 
ins Gebiet positiver Gitterspannungen 
erreichen. Das Charakteristikum des 
B-Verstarkers besteht also darin, daB, 
durch die positive Git ter steuerung ver~ 
ursacht, im Gkterkreis etn Strom flieBt. 
Dabei wird Leistung verbraucht. Dieser 
Leistungs verb ranch muB dutch dieVor- 
stufe gedeekt werden, was mit Hilfe 
einer Kraftverstarkerrohre (Treiber- 
rohre) crreicht wird. Die Ankopplung 
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der jjTreiberrdhrc^ an die B-Stufe 
gcschicht mit einem )STreibcrtransfor- 
mator“5 der spezlell fur diesen Ver- 
wendungszweck von uns entwickelt 
worden ist, Er stel It in seiner Art cinen 
G egentak t - T ransformato r da r, D u rch 
ihn werden Zwci um 180 Grad ver- 
schobene Wechselspannungen an die 
Gitter der beiden in der B-Stufe ar- 
be i ten d en Rbh ren ge leg t. Grund lege n de 
Forderung an diescnTransformator ist, 
dab die im Gittcrkreis liegende Wick- 
lung den Gitterstromen einen gcringen 
Ohm'schen Widerstand entgegensetzt. 

Zu einem 20 Watt - B - Verstarker 
wurde nun der Trciber-Transformator, 
der Spezial-Netz-Transformator und 
der zur Umkehr der phasenverscho- 
b ene n Ano denstr ome no tig e A u s g ang s - 
iibcrtrager von uns entwickelt. Die- 
selben sind in einer Kraftendstufe in 
B-Schaltung, die im Funktechnisehen 
Vorwarts 195 53 Heft 6, ausfuhrlich 
beschrieben ist, vcrwcndet worden. Die 
Bauanleimng ist in einem Sonderdruck 
ersehienen, welcher in denFachgeschaE 
ten crhaltlich ist oder direkt bci uns 
unter Beifugung des Riickportos an- 
gefordert we rden kann. 

Um dem Wunsch vielcr, cine tnog- 
lichst vielscitig verwendbare Kraft- 
verstarker-Anlage bauen zu konncn, 
Rechnung zu tragen, wurde in unserem 
Laboratorium ein zoWatt-B-Verstarker 
fur Rundfunk-, Mikrophon- und Schall- 
pl atte n - U e b e rt rag u ng cnt wic kcl t. B ei 

diesem Gerat kann durch einfache Um- 
schaltung, ohne eine Abstimmung zu 
erfordern,derBezirks- und Deutschland- 
Scnder eingestellt werden. Mit Ruck- 
sicht auf einfachste Bedienung wurde 
auf weiteren Fernempfang vemclitet, 
da ja durch die beiden vorgenannten 
Sender alle groBcrcn Uebertrag ungen 
empfangen we r den kbnnen. Es darf 
auch nicht vergessen wcrdcn, dafi der 
Fernempfang wegen der him fig auf- 
t re ten den atmospharischen S tor ungen 

fur grofle Lautsprecherubertragungen 
nicht bcsondcrs geeignet ist. 

Bei Benutzung des Mikrophons — 
hier ist das be kann te Gdrler-Claravox- 
Mikrophon zu empfehlen — wird die 
Eingangsrohrc, die beirn Rundfunk- 
empfang als Audion arbeitet, zur 
Mi k ro pho n vo rv e r s tarkung benutz t. 

In Bezug auf seine vielseitige Ver- 
wendbarkeit, sowie in wirtschafthcher 
und akustischer Hinsicht, diirfte das 
hier beschriebene Gerat den hochsten 
Anforderungen gerccht werden. Der 
Vcrstarker eignet sich in diescr Form 
besonders fiir den Gemeinschafts- 
empfang und Rufanlagen, sowie fur 
Uebertragungsanlagen in Gaststatten 
und Gartenlokalen. Ausfuhrliche An- 
gaben und Bauanleitung des vor- 
stehend kurz geschilderten Verstarkers 
sind unserem Bauplan, der in Kurzc 
erschcint und dann zum Preise von 
RM. 0.50 in alien Fachgeschaften und 
bei uns erhalthch ist, zu entnehmcm 

flue unfercm 6ricffo)lcn 
UnterdieserRuhr!k werden wiriaufend tin uns gerichteteAnfragen, die von allgememem 

Inter esse sind, beantworten. Besonders der Bustler sol he es sich nicht n eh men lassen, 
die hier gemachten Ausfhhrungen aufmerksam zu verfolgen, da hier Rdhrenfragen, 
Zusatzschaltbilder usw. hehmdelt werden und hesonderc Winke gegehen werden. 

6. I7rage: 

Ich verwende vor Ihrem Spulen- 
satz F43 dieAntennen vorsa tzspule 
P4CL /ch h ab eje tz t Sch wierigkeit en 
mit dem Einsetzen der Ruckkopp- 
lung. Was kann ich tun, um dies 
zu beheben? 

Antwort: 

Die Antennenspule F 40 dient zur 
F^rziclung des gleichen Effektes, wic 
man ihn durch cine Vcrlangerung des 
Antennendrahtes erzielen konnte. Es 
kann nun durch bcsondcrc Eigen tiim- 
lichkeiten der verwendeten Antenne 
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(insbesondere,wenn cliese an sich schon 
lang 1st) passieren, daB bei Verwendung 
von F40 die Antenne sq stark damp fend 
auf den Empfanger wirkt, daB eine 
Ruckkop piling nicht mehr zustande 
kommen kann* fn diesem Falle mnB 
man, da man dieVerlange rungs wirkung 
von F 40 auf die Antenne durch cine 
Aendcrung an der Spule nicht be- 
einflussen kann, wieder eine Verkiir- 
2 ungsmaBn ahme fiir die Ant ennc treffen. 
Das kann entweder durch Vcrkiirzcn 
des Antennendrahtes geschehen oder 
aber durch Einsehalten ernes Konden- 
sators zwischen Antenne und F 40. 
Zwec kmafii ge r wei s e vet we n de t 111 an 
einen Dtehkondensator, um den gun- 
stigsten Wert auszuptobiercn bezw, 
einzustellen. Da namlich die giinstigste 
Ei nst ellung d i e ses Verkii r 2 ung s k on den - 
sators nicht fur alleFrequenzen dieselbe 
bleibt, so kann man dann mit diesem 
Drehkondensator von etwa 500 cm 
(unsere Type F 1) jeweils die Antenne 
auf den fur die zu cmpfangende Sta¬ 
tion gunstigsten Wert J5ab$timmen“. 
Es wird so ein bctrachtlicher Gewinn 
an Lautstarke erzielt, so daB diese 
MaBnahme besonders bei Einkreis- 
Zwei rd h re n-Geraten (Bauplan >1) an- 
zuraten ist. 

7, Frage: 

Ich besitze einen Empfanger in it 
der Antennenvorsatzspule F 40. 
MufS idh den Sperrkreis vor die 
Spule F40 oder z147.sc/2e/j dieselbe 
und F 43 sehalten? 

A n t w o r t: 

Da die Antennenvorsatzspule F 40 
keinebesondere Spule darstellt,sondern 
an sich auch ohne wei teres in F 43 
eingebaut werden konnte (wenn es 

der Raum zulieBe!), so muB sic auch 
genau so behandelt werden, als wenn 
sie ini Spulensatz selbst eingebaut 
ware. Der Sperrkreis wird also in be- 
kannter Weise zwischen Antenne und 
F 40 gelegt. 

8, Fr a g e : 

Kann ich mein Gerat nach Ba u- 
plan X mit Lautstarkeautomatik 
verse ben ? 

Antwort: 

Die bei uns erschienenen Bauplane 
verfugen durchweg, soweit sie zur 
Lautstarkeautomatik geeignet smd,liber 
diese SchaltmaBnahmem Da jedoch 
zu einer wirklich wirksamcn Fading- 
kompensation eine gewisse Empfind- 
lichkelt und Leistungs re serve not wen- 
dig 1st, liber die klcinere Gerate nicht 
verfugen, so wurde bei diesen Geraten 
trotz betrachtlichen Aufwands fur die 
Lautstarkeautomatik sich nur ein un- 
vollkommener Schwundausgleich er- 
zielcn lassen. Aus diesem Grunde ist 
bei diesen Geraten der Einbau cines 
Schwundausgleichs unterlassen worden 
und ist auch, um Enttauschungen vor- 
zubeugen, nicht anzuraten. 

9. Frage; 

live habe ich die Ahgleichung 
der drei Kreise des Ferrocart- 
Ban dfilter - Fern empfa ngers vor~ 
zunehmen ? 

A n t w o r 11 

Nach Einstellung der 3 Trimmer- 
Kondensatoren auf mittlcre Kapazitats- 
werte wird auf einen mittellaut hdr- 
baren Sender abgestimmt und dutch 
schwaches Verstimmen des Audion- 

Unscre Hausfceits thrift *,Der Kontakt" wird in Zuk unfit, um den Frennden der GorJer-Bauteile 

unnotige Nachfragen zu ersparen, in rcgelmafiigen Abstanden von 6 Wochen erseheinen* 

Die nachstcn Nummern werden demnach am I. Juli, 15, August* 1, Gktober, 15. November 

berauskommen und konnen in alien einschlagigen Fadigeschaften angefordert werden. 
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trimmers versuchl, ob auch tatsach- 
lich der Schwingkreis des Audions 
und nicht ein anderer der Kreise auf 
diesen Sender abgestimmt ist, Der 
Sender muB also bei Verstimmen des 
Audiontriminers verschwinden. Die 
An ten tie ist wahrend der ganzen Ab- 
gleichurig an AmchluB 2 oder 3 des 
Ban.dfilters zu belasscn. Sodann wird 
der Trimmer des Drehkondensators C2 
auf groBte Lautstarkc nach gesti mint, 
ohne daft wahrend dieser Arbeit der 
Abstimmknopf betatigt wird. Erst 
nach Abglekhung des Trimmers an 
C 2 uberzeugt man sich durch Nach- 
stimmen am Abstimmknopf urn einen 
kleinen Bet rag, daB tatsachlich jetzt 
C 2 und C 3 im Gleichlauf sind. Nach 
nochmaligem Einstellen der Dreh- 
kondensatoren auf dengleichen Skalen- 

wert, bei deni C 2 und C3 abgeglichen 
wurden, wird dann auch mit dcm 
Trimmer von C 1 auf groBte Laut- 
starke eingestellt. Nach dieser Ab- 
gleichtmg diirfen die Stationcn auf 
der Skala nur jeweils einmal horbar 
sein. Erscheinen sie zweimai bei ver- 
schiedenen Skalcnstellungen, so ist 
der Trimmer an C 1 in dem Sinne 
welter zu verandern, daB sich die 
bei den Skalenstellutigcn, bei denen 
die Station horbar ist, sich nahern. 
Durch kleine Variationen von C 2 
und C 3 im gleichen Sinne laGt sich 
dann das einmaligc Erscheinen der 
einzeinen Stationcn leicht crrcichen. 
Die Abgleichung wird zweckmaRig 
bei Tage, d, h. zu einer Zeit, zu 
der wenig Sender horbar sind, vor- 
genommen. 

Unsere Jugend bringt heute der Techmk das 

griifite Verstandnis entgegen, und es soil 

vorkommen, dafi manch7 Knirps dem Opa 

die Wirkungsweise des neuesten Superhets 
erklart, 

Naehstehrnd bringen wir ein Silbenriitsel, 

welches uns einPotsdamerPrimaner eingeschickt 

hat. Demselben ist in der Schule die Aufgabe 

gestelit worden, ein beliebiges Ratsd zu ver- 

fassen, Da die Losung ein gutes Wenurteil 

erkennen lafit, wollen wir e$ unseren Lesern 

nicht vorenthalten. 

Silbenrdtsel 
Aus den Silben; Bedeutung der W o r t c : 

a ■ a - alt - an - bach 1. Vulkanisches Gestein 1; 

be - 01 - del - den - der 2. Flufi in Nofdamerlka 2. 
dor - dorf - c e - en 3. Siidamerikanische Republik 3 

er - feu - gen - gra - heid 4. Nagericr 4. 

hi - land - ley - ma - nau 5. Holland, Uni vers i tats stack 5- 
nit ■ O ’ 0 - 0 - pos - ra 6. Dichtungsart 6, 
rat - ri - ro - ru - se 7, Oper von Wagner 7. 

sen - te - ti - zi - zb 8, Be ruh inter Maler 8. 

sind 17 Worte zu biiden. . 9. Altdeutsch* Stadtewahrzeichen 9- 

dcren AnfangS' und End- 10. Stack in der Schweiz 10, 

buchstaben, von oben nach 11. Ehemal. deutsche Siidsee-Insel 11. 

unten gelesen, eine bekannte 12, Landwirtschaftliches Gerat 12. 

Tatsache ergeben. 13. Deutscher Maler 13. 

14. Deutscher Fluft 14. 

15, Vogel 15. 

16. Inneres Organ 16. 

17. Weiblicher Vorname 17. 

brack: Meitjner & Wermke GmbH., . Berlin SO K. 


